
 

Anleitung Querstangenset Ovales SunnyTent   
 

1. Das ( doppelte ) Querstangenset bietet Ihrem ovalen SunnyTent zusätzliche Stabilität. Das Set läuft 

mittig unter dem Zwischenteil Ihres ovalen SunnyTent und bietet somit extra Halt. 

2. Mit diesem Querstangenset steht das Zwischenteil Ihres SunnyTent extra straff, wodurch das Zelt (bei 

Wind) etwas verstärkt wird und noch besser aussieht. Achtung: Aufgrund seiner Größe ist das ovale 

SunnyTent windempfindlich. Durch das Querstangenset wird das Zelt etwas verstärkt, dennoch ist das 

ovale Zelt nur für windstille Standorte geeignet. Außerdem sollte dieses Zelt weder im Winter noch im 

Herbst benutzt werden. 

3. Befolgen Sie stets die Nutzungsrichtlinien Ihres SunnyTent, wie in der Gebrauchsanweisung 

beschrieben. 

A. Inhalt paket 
 

a. 2 Stangensets (Glasfaser) 
 

d. 2 doppelte Verbindungsstifte (Metall) 
 

 
 
b. 2 Schläuche (Kunststoff) 

 

 
 
e. 2 Hebehülsen (Kunststoff) 

 

 
 
c. 2 Bodenrohre (Metall) 
 

 

 



B. Installation 
1. Montieren Sie die Stangensets (a) und schieben Sie diese in die Schläuche (b). Vergewissern Sie sich, 

dass sich die Stangensets vollständig in den Schläuchen befinden. Achtung: Ziehen Sie nie an einem 

Stangenset, sondern schieben dieses nur. Damit soll verhindert werden, dass das Stangenset 

auseinander gezogen wird und es sich nicht mehr (vollständig) zusammensetzen lässt, während es sich 

im Schlauch befindet. 

2. Befestigen Sie die 2 Hebehülsen (e) um den langen Teil der 

beiden Bodenrohre (c); stecken Sie diese Bodenrohre  in die 

„Hebehülsen". Siehe Abbildung.  

3. Als nächstes müssen die beiden Bodenrohre (mit 

Hebehülsen) auf halber Höhe des geraden Mittelteils (auf 

beiden Seiten des Zeltes) gerade in den Boden gesteckt 

werden. Genau auf halber Höhe (auf 1,05 m) der imaginären 

Linie zwischen dem linken und rechten Scharnieranker. 

Siehe auch die Abbildung auf der rechten Seite. 

Schlagen Sie die Bodenrohre in den Boden ein, bis die 

Hebehülsen dafür sorgen, dass die Bodenrohre nicht weiter 

eingeschlagen werden können. Die Hebehülsen dürfen 

niemals in den Boden geschlagen werden!  

Wenn Sie eine harte Oberfläche haben, müssen Sie ein Loch mit dem richtigen Durchmesser und der 

richtigen Tiefe bohren, so dass das Bodenrohr bis zur Hebehülse in den Boden eindringen kann. 

Achtung: Die Bodenrohre haben an der Oberseite eine quadratische Form; achten Sie darauf, dass 

das Bodenrohr so in den Boden eindringt, dass zwei der vier Seiten parallel zum Zelttuch verlaufen 

(also z.B. nicht um 1/8 gedreht) und die beiden anderen Seiten im rechten Winkel dazu stehen.Plaats 

nu de twee verbindingsvorken (d) in de grondbuizen. Doe dit zodanig dat de twee pinnen van de vork 

naast elkaar staan (parallel lopend aan het tentdoek).  

4. Setzen Sie nun die beiden Verbindungsgabeln (d) in die Bodenrohre ein. Dies sollte so geschehen, 

dass die beiden Stifte der Gabel nebeneinander liegen (parallel zum Zelttuch).  

5. Nun legen Sie mit zwei Personen gleichzeitig das erste Stangenset (mit Schlauch) auf die 

Verbindungsgabel an einer Seite des Zeltes. Stellen Sie sich beide in das Zelt. Eine Person steckt das 

Stangenset auf die Verbindungsgabel, während die andere Person darauf achtet, dass das Stangenset 

(im Schlauch) hochgehalten wird (so dass es ordentlich durch das Mittelteil Ihres Zeltes verläuft) und 

keine extremen Biegungen/Ecken macht ( so dass es nicht kaputtgehen kann).  

Anschließend legen Sie das andere Ende des Stangensets auf die Verbindungsgabel auf der anderen 

Seite des Zeltes. 

6. Machen Sie dasselbe mit dem zweiten Stangenset (im Schlauch). Achten Sie darauf, dass sich die 

Stangensets nicht kreuzen, sondern parallel zueinander verlaufen (indem Sie sie auf die richtigen Stifte 

der beiden Verbindungsgabeln setzen). 

7. Befestigen Sie nun die freien Enden der drei blauen Spannriemen (des Zeltes) um die 

Stangen/Schläuche. Dazu schieben Sie zunächst diese Spannriemen so, dass sich ihre freien Enden in 

der Mitte des Zeltes befinden (dort, wo sich die gerade platzierten Stangensets befinden). Binden Sie 

dann diese Enden einige Male um die Stangen / Schläuche und befestigen Sie diese mit einem Knoten 

und / oder einer Schlaufe. Dadurch bleiben die Stangen/Schläuche in der Mitte und fallen weder nach 

links noch nach rechts.  

Achtung: Das ovale SunnyTent wird seit 2020 mit 3 Spannriemen geliefert. Wenn Sie ein älteres 

SunnyTent besitzen, können Sie in unserem Webshop geeignete Spannriemen kaufen. 

(www.sunnytent.com).  

  



C. Demontage 
1. Lösen Sie die 3 Spannriemen von den 2 Stangensets, so dass diese frei stehen können. 

2. Entfernen Sie mit zwei Personen die Stangensets/Schläuche (eins nach dem anderen) von den 

Verbindungsgabeln. 

3. Sie können die Stangensets in den Schläuchen lassen und sie an einem sauberen/trockenen Ort 

aufbewahren. Wenn Sie die Stangen aus den Schläuchen entfernen möchten, siehe Schritt 6. 

4. Entfernen Sie nun die Verbindungsgabeln von den Bodenrohren. 

5. Entfernen Sie die Bodenrohre.  

6. Falls gewünscht, entfernen Sie die Stangensets von den Schläuchen. Legen Sie dazu das Ganze gerade 

auf den Boden und ziehen Sie die Stangensets vorsichtig aus den Schläuchen heraus. Seien Sie vorsichtig, 

damit das Gummiband in den Stangensets nicht reißt. Wenn es schwierig ist, lassen Sie Person 1 den 

Schlauch leicht schütteln, während Person 2 den Schlauchsatz vorsichtig herauszieht. 

7. Lagern Sie alle Teile an einem trockenen, sauberen Ort. 

 

 


